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Titelstory: Stressmanagement-Seminare für Fach- und Führungskräfte 
von Kliniken und Pflegeheimen – Teil 1

Höchstleistung
 bringen – ohne Stress 
Insbesondere in Kliniken und Pflege-
heimen wird die Arbeit immer
 komplexer, die Zeit immer knapper.
Häufig klagt das Personal über
zunehmenden Stress. KTM sprach
mit Dr. Jörg-Peter Schröder, Arzt 
und Führungscoach, über Wege 
aus der Stressfalle – oder wie man
sie von Anfang an vermeidet.

Stress kann anspornen, aber auch
krank machen. Burn-out oder

 De pressionen können dann die
Folge sein. Stress entsteht vor allem
dann, wenn eigene Erwartungen
und Be dürfnisse nicht mit den Er -
fordernissen der Arbeit überein -
stimmen. Bei Dr. Jörg-Peter Schröder
lernen Seminarteilnehmer, wie sie
Höchstleistung, persönliches Wohl -
befinden und Zu friedenheit im Job
unter einen Hut bekommen. Füh-
rungskräfte erhalten wertvolle 
Tipps, um stressresistente, gesunde
Teams zu bilden.

Herr Dr. Schröder, Sie sind seit 
30 Jahren als Arzt und Führungs -
coach im Gesundheitsmanagement
tätig. Was hat sich in dieser Zeit
grundlegend verändert? 
Die Tätigkeiten im Krankenhaus
werden zunehmend komplexer, da -
zu kommt die permanente Erreich-

barkeit. Die Arbeitswelt muss immer
effizienter werden, und das führt 
zu Veränderungen im Arbeits- und
Leistungsverhalten. Getrieben von
äußeren Zielen und Fremdbestim-
mung wissen viele Krankenhaus -
mitarbeiter überhaupt nicht mehr,
wie sie das auferlegte Pensum in der
knappen Zeit bewältigen sollen.
In Kliniken und Seniorenheimen
nehme ich vor allem wahr, dass Per-
sonalengpässe bestehen und Mit -
arbeiter über Zeitmangel, einen
hohen administrativen Aufwand 
und die sich ausweitende Pflicht 
zur Dokumentation klagen. Außer-
dem nehmen die Anforderungen
ständig zu. 

Sie halten auch Seminare zum
 Thema ‚Stressmanagement‘, 
speziell für Fach- und Führungs -
kräfte aus Krankenhäusern und
 Pflegeeinrichtungen. Was genau
 versteht man unter Stress? Und:
Welche Faktoren führen dazu, 
dass Stress sich positiv oder 
negativ auf uns auswirkt?
Wenn eigene Erwartungen und Be -
dürfnisse nicht mit den Erfordernissen
der Arbeit übereinstimmen, kommt
es zu einer Art innerem  Konflikt, 
der sich in Stress äußert. Kranken-
schwester Beate, 49, hat beispiels -

weise diesen Beruf er griffen, weil 
sie Menschen helfen wollte. Statt mit
den Patienten verbringt sie jedoch
immer mehr Zeit mit Dokumentatio-
nen. So entsteht negativer Stress. 
Tatsächlich ist bei uns Menschen die
physiologische Stressreaktion seit
Tausenden von Jahren gleich geblie-
ben. Es handelt sich um eine neuro-
biochemisch-hormonelle Rückkoppe-
lung auf eine Gefahr, die den Körper
in kürzester Zeit auf Kampf oder
Flucht programmiert. Die Säbelzahn-
tiger von heute sind E-Mail, klinische
Visiten, administrative Tätigkeiten
und Konflikte. Doch anders als früher
können die Menschen heutzutage
weder flüchten noch körperlich
kämpfen. Das Adrenalin kann so nicht
abgebaut werden und hält den Kör-
per auch abends noch auf Hochtouren. 

Alle Menschen 
erleben Stress gleich

Grundsätzlich erleben alle Men-
schen – seien es Arbeiter, Ärzte 
oder Pfleger – den Stress körperlich
gleich. Für alle gilt: Besonders stressig
wird es in emotional belastenden
Situationen. Ob eine Situation als
stressig empfunden wird, hat viel
mit dem jeweiligen Erleben und der
Bewertung des als unangenehm
empfundenen Spannungszustands
zu tun. Wenn es gelingt, die Situa -
tion in Zukunft anders zu bewerten,
kann der erlebte Stresslevel signi -
fikant gesenkt werden. Letztlich
 entsteht der Stress zwischen den
Ohren – in unserem Gehirn.

Ein Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit 
ist die Burn-out-Prävention. Wie
kommt es zu Burn-out? Welche
Warnsignale gibt es und welches
Stopp-Signal sollte ein Mitarbeiter
auf keinen Fall übersehen?
Ein Stopp-Signal kann ein Unfall
oder eine Erkrankung sein. Ein
Symptom will uns zeigen, dass sich
körperlich etwas verändert. Ein
Schmerz zeigt uns, dass etwas ins
Stocken geraten ist, er ist ein Schrei
des Körpers nach fließender Energie.
Wichtig ist es, mit sich selber acht-
sam zu sein. Unser Körper gibt uns
Warnzeichen, wir müssen sie aber
auch rechtzeitig erkennen. 
Burn-out entsteht durch chronischen
Stress. Während uns akuter Stress

Belastend ist auch das Leid der Patienten. Dazu

kommen die eigenen Erwartungen: Wer in der

 Pflege arbeitet, will sein Bestes geben und geht

daher oft überkritisch mit sich selbst um.
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anspornen kann, macht uns chroni-
scher Stress krank. Er führt zu einer
dauerhaften Erhöhung des Cortisol-
spiegels, der wiederum eine Schwä-
chung des Immunsystems nach sich
zieht. Auf Dauer wird die Gesund-
heit gefährdet. Stehen Anspannung
und Erholung nicht mehr im Gleich-
gewicht, gerät der Körper in Dauer-
alarm und kann seine Energie -
reserven nicht mehr auftanken. 
Die Folgen können Burn-out, Er -
schöpfung, Kopfschmerzen, Schlaf -
losigkeit, Reizdarm, Depressionen,
Bluthochdruck und sogar ein Herz -
infarkt sein. 

Erkrankt ein Mitarbeiter aufgrund
von Burn-out, stellt sich doch die
Frage: Inwieweit ist sein Vorgesetzter
daran beteiligt? Welche Anzeichen
hätte er erkennen können?
Ein Vorgesetzter kann aufmerk-
sam be obachten, ob es Anzeichen
gibt, die auf Veränderungen des
 Verhaltens hinweisen: Ein bisher in
sich ruhender und gut gelaunter
Operateur einer orthopädischen
 Klinik  rastet im OP aus, weil ihm 
die instrumentierende Schwester 
ein anderes Bohrer-Set reicht, als 
er es ge fordert hat, da der ge -
wünschte  Bohrer ge rade in der
 Sterilisation ist. Im ge meinsamen
Gespräch können Hintergründe
beleuchtet und konkrete Maßnah-
men eingeleitet werden. Sinnvoll 
ist es dabei, professionelle Hilfe
 einzubeziehen, zum Beispiel den
Personalrat oder den Betriebsarzt.
Ein Vorgesetzter ist aber weder
Coach noch Therapeut. 

Nicht nur Burn-out kann eine Folge
von zu viel Stress sein, sondern auch
eine (latente) Depression. Bitte er -
klä ren Sie uns aus ärztlicher Sicht,
wie Stress eine seelische Erkrankung
auslösen kann. Welche Anzeichen
weisen darauf hin?

Die Seele kommt in der Taktung nicht
mehr mit. Die Folge können Herz-
rhythmusstörungen sein. Wichtig ist zu
wissen, dass die Anzeichen stets einen
psychosomatischen Hintergrund haben:
Körper und Seele sind be troffen. 
Ein Beispiel aus meiner  Praxis macht
dies deutlich: Eine  Ärztin entwickelte
nach einem Hörsturz einen Tinnitus.
Dieses hoch frequente Piepen im Ohr
erlebte sie am Wochenende oder im
Urlaub  leiser. Am stärksten war es
jedoch, wenn sie mit dem leitenden
Oberarzt im Gespräch war. O-Ton 
der  Ärztin: „Ich kann es einfach nicht
mehr hören.“ Tatsächlich macht das
Ohr dicht und verstärkt den Tinnitus.

„Die Leute haben die Nase voll“

Unser Körper schickt uns zuverlässige
Signale. Nur haben viele verlernt, sie
zu deuten, oder sie werden unter-
drückt. Dabei muss man sich nur mal
ein paar Redewendungen vor Augen
führen. Wenn jemand sagt: „Montags

morgens könnte ich kotzen“, dann
könnte eine Magenschleimhautent-
zündung die Ursache sein, dass ihm
der Job Übelkeit oder Bauchschmerzen
bereitet. Und bei chronischen Nasen-
nebenhöhlenentzündungen wissen
wir, dass nur in elf bis 15 Prozent der
Fälle überhaupt noch ein Keim nach-
weisbar ist. Der Großteil ist psycho-
somatisch bedingt. Die Leute haben
‚die Nase voll‘.
Das Gehirn und das Nervensystem
be einflussen sich wechselseitig. Das
macht deutlich, dass sich körperliche
Probleme – wie zum Beispiel ein
Infekt, Diabetes, Hauterkrankungen
oder rheumatoide Arthritis – auto-
matisch auf die Stimmung, den
Schlaf und auf andere Hirnfunktionen
auswirken. Umgekehrt wird, wenn
eine schwere Konfliktsituation auf-
tritt oder auch durch chronische Aus-
einandersetzungen mit Kollegen, die
körperliche Funktion beeinflusst. 
Als Resultat können sich chronische
Erkrankungen, wie zum Beispiel die

rheumatoide Arthritis, verschlimmern.
Schmerzsymptome können verstärkt
werden, ein Diabetes kann entglei-
sen, chronische Hauterkrankungen
sich verstärken.  Körper und Psyche,
Herz und Kopf wirken gemeinsam.

In Ihren Stressmanagement- Seminaren
geben Sie den Teilnehmern Tools 
an die Hand, um dauerhaft Höchst-
leistung zu bringen und gleichzeitig
gesund zu bleiben. Bitte geben Sie
uns einige Beispiele.
Um Höchstleistungen bringen zu
können, muss ich in Hochform sein.
Dazu ist es notwendig, dass ich ge -
sund bin und meine Arbeit sehr gut
beherrsche. Es gilt also, die Wahr-
nehmung zu schärfen: Wie geht es
mir? Und meine Bedürfnisse zu akzep-
tieren: Schlafe ich ausreichend? Um
gesund zu bleiben, ist zum Beispiel
der Schlaf maßgeblich. Wenn Mit -
arbeiter vor lauter Sorgen nachts
nicht schlafen können, können sie
auch keine Hochleistungen bringen.
Wichtig ist auch das Atmen – viele

Vita

Dr. med. Jörg-Peter Schröder ist seit 30 Jahren
als Arzt und Führungscoach im Gesundheits-
management tätig. Er begleitet leitende Füh-
rungskräfte des Ge sundheitswesens und deren
Teams an der Nahtstelle von Führung, Gesund-
heit, Performance und Persönlichkeitsentwick-
lung. Sein Schwerpunkt sind Burn-out-Prävention
und Unternehmensgesundheit. Hintergrund:
Führungsverantwortung in internationalen
Unternehmen, Leitung von Integrationsteams
im Gesundheitsmanagement, Konzeption und
Durchführung systemischer Prozess- und Kom-
munikationstrainings, EFQM-Assessor Herz -
zentrum München, Mitglied des Advisory
Boards des Health-Management-Lehrstuhls an
der Insead-Business-School in Fontainebleau. 

Wege aus dem Stress kann 

man bei Dr. med. Jörg-Peter

Schröder bei Stressmanagement-

 Seminaren lernen.         Bild: privat

„Angespannte Menschen mit hohem
Perfektionsstreben sind deutlich

 gefährdeter als gelassenere Menschen.“ 
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Menschen atmen zu flach. Die Vital-
kapazität der Lunge ist dann einge-
schränkt. In meinen Seminaren er läu -
tere ich deshalb die Wirkung der At -
mung zur Stressreduktion. Zudem gilt
es, Ressourcen aufzubauen, denn ohne
kann keine Leistung erbracht werden. 

Wahrnehmung für das
 Wesentliche schärfen

Der Mensch ist ein regeneratives
‚Unternehmen‘. Eine ressourcenorien-
tierte Selbstorganisation ist ein
Schlüssel für Gesundheit und Erfolg.
Im Sinne eines professionellen Selbst-
und Stressmanagements gilt es, die
Wahrnehmung für das wirklich We -
sentliche zu schärfen und sich Zeit
und Raum zu geben. Um die eigene
Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhal-
ten, muss Energie aufgetankt werden. 
Gerade nach einem stressigen Arbeits-
tag haben viele das Bedürfnis zu
ruhen. Bewegung hilft jedoch viel
besser, Stress abzubauen, sich selbst
zu spüren und fit zu bleiben. Ernäh-
rung ist ein weiterer Baustein zum
Wohlbefinden. Wer gesund bleiben
will, sollte seine Ernährungsgewohn-
heiten hinterfragen, zum Beispiel
hinsichtlich des Alkoholkonsums
oder Unverträglichkeiten.

Mein Tipp: sich ganz konkrete Ziele
setzen, um ein gutes Energiemanage-
ment zu betreiben. Hilfreich ist die
Wenn-dann-Methode. Ein Beispiel:
Wenn ich in Gedanken fahrig und
unkonzentriert bin, dann hilft es mir,
wenn ich eine Pause mache, eine
Kleinigkeit esse (zum Beispiel Obst)
und frische Luft schnappe (Sauerstoff-
träger im Kopf), indem ich eine Runde
zu Fuß gehe (Bewegung schafft Be -
weglichkeit). Je konkreter diese Ziele
formuliert werden, desto leichter ge -
lingt die Umsetzung. 

Welche Rolle spielt dabei die
 Kommunikation?
Eine sehr wichtige. Es gilt, die Kom-
munikation zu verbessern. Schauen

wir uns dieses Beispiel aus meiner
Praxis an: Der Stationsarzt stürmt ins
Zimmer und brüllt Stationsschwester
Erna an, dass der Katheter bei Herrn
Müller noch immer nicht gewechselt
wurde. Erna ist wütend und empört,
dass der Stationsarzt sie derart
schlecht behandelt. 
Im Seminar stärken wir die Kommu-
nikationsfähigkeit, indem wir an
Ressourcen ansetzen. Als erstes geht
es darum, die Wahrnehmung zu
schärfen: Schwester Erna wurde an -
gebrüllt. Dann wahrzunehmen, wie
sie reagiert: sowohl emotional als
auch rational. Dann zu hinterfragen,
was sie jetzt eigentlich bräuchte, um
professionell antworten zu können.
Ein tiefer Atemzug hilft, die Ressour-
cen zu verbessern – um dem Stations-
arzt vielleicht folgendermaßen zu
antworten: „Herr Dr. Tietge, ich
nehme wahr, dass Sie sehr viel zu tun
haben. Ich bin irritiert, dass Sie mich
so anschreien, denn mir ist es ein
Bedürfnis, dass wir respektvoll und
wertschätzend miteinander um -
gehen. Daher meine Bitte, dass Sie 
in einem normalen Ton mit mir spre-
chen. Ich gebe mein Bestes, um die
Patienten optimal zu versorgen.
Sobald ich diese Arbeit hier abge-
schlossen habe, wird auch bei Herrn
Müller der Katheter gewechselt.“

Sie sprechen sich ausdrücklich dafür
aus, auch einmal ‚Nein‘ zu sagen,
wenn der Vorgesetzte immer mehr
bzw. zu viel verlangt. Wie kann man
sich selbst stark dafür machen?
Es geht um ein ‚Ja‘ zu sich selbst und
zu den eigenen Zielen. Das ‚Nein‘ ist
kein Nein gegen die Person, sondern
ein Nein zu Aufgaben, die nicht ziel-
relevant sind. Das sollte man sich
bewusst machen.

Gibt es Menschen, die besonders
 anfällig dafür sind, in die Stressfalle
zu tappen?
Angespannte Menschen mit hohem
Perfektionsstreben sind deutlich ge -
fährdeter als Menschen, die gelassener
sind. Studien machen deutlich, dass

Pädagogen und soziale Berufe, wie
wir sie im Krankenhaus und im Senio-
renheim finden, besonders gefähr-
det sind. Je höher die Erwartung an
sich selbst und andere, desto höher
die Gefahr der Enttäuschung und
Stressgefährdung. Doch Stressbe -
wältigung lässt sich lernen. Hohe
Resilienzwerte, das heißt, Umgehen
mit Fehlschlägen, Aufbauen von
 Ressourcen, sich abgrenzen und
abschalten können sowie ausrei-
chend Sport und Bewegung sind
dafür wichtige Voraussetzungen. 

Zeit ist ein Synonym 
für Präferenz

Mein Tipp: Bilanz ziehen. Um die
eigenen Potenziale, Fähigkeiten,
Talente und Bedürfnisse mit den
Anforderungen im Klinikalltag in
Einklang zu bringen, braucht es
Achtsamkeit und Zeit. Und genau
daran hapert es meist. Ein OP-Leiter
sagte mir: „Ich lebe unterhalb des
zeitlichen Existenzminimums.“ Dabei
ist Zeit nur ein Synonym für Präferenz.
„Schatzi, komme heute später nach
Hause, muss noch dringend die OP-
Planung für morgen vorbereiten.“ –
Da entscheidet sich ein Arzt für die
Arbeit und gegen die eigene Partner-
schaft. Das meine ich mit Präferenz. 
In meinen Seminaren lernen die Teil-
nehmer, sich selbst die wichtigsten
Fragen zu stellen, zum Beispiel zu
ihren Bedürfnissen, zu ihrer inneren
Haltung, zu ihrem eigenen Antrieb
oder ihren Hemmschwellen und zu
ihrer Fähigkeit der Abgrenzung.

Konflikte unter Kollegen oder mit
Vorgesetzten sind ein starker Stress -
faktor. Wo Menschen zusammen -
arbeiten, lassen sie sich jedoch 
nicht vermeiden. Was ist die richtige
Haltung von Vorgesetzten bei
 Konflikten?
Die Haltung muss empathisch 
und wertschätzend sein. Das Wich-
tigste in der Kommunikation sind

Aktuelle Stress-Management-Seminare

mit Dr. med. Jörg-Peter Schröder finden
am 1. und 2. April 2019 in Starnberg
sowie am 20. und 21. Mai 2019 in Frank-
furt am Main statt (Anmeldung und
nähere Infos unter www.management-
forum.de/stressmanagement).

„Unser Körper schickt uns zuverlässige
Signale. Nur haben viele verlernt, sie zu
deuten, oder sie werden unterdrückt.“
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Präsenz und Zuhören. Und ein
 echtes  In teresse am Gegenüber –
nicht das Sprechen mit einem Funk -
tions erfüller, sondern mit einem
Menschen.
Den Vorgesetzten kommt eine wich-
tige Rolle zu: Ihnen obliegt die sinn-
stiftende Erzeugung einer gesunden
und eigenverantwortungsbewussten
Führungskultur im Krankenhaus. Sie
können auch dazu beitragen, dass
Konflikte erst gar nicht entstehen,
zum Beispiel indem sie wahrnehmen,
wie Mitarbeiter mit ihrem Energie-
management umgehen. Wenn Pflege-
kräfte und Ärzte permanent Über-
stunden machen, um das auferlegte
Pensum erledigen zu können, und
damit an die Grenze ihrer Belastungs-
fähigkeit kommen, muss der Vorge-
setzte das von sich aus ansprechen
und nicht erst warten, bis eine nega-
tive Stressspirale entsteht. 

Welche Rolle kommt Führungs -
kräften bei der Entwicklung
 gesunder Hochleistungsteams zu?
Arbeitsverdichtung und Prozess -
beschleunigung führen zu mehr
 Effizienz in Organisationen. Das ist
professionell. Doch die weitere Er -
höhung des Drucks führt nicht auto-
matisch zu größerer Effektivität und
mehr Innovation – sondern auch zu
Verunsicherung, Vertrauensverlust
und Burn-out der Mitarbeiter in 
den Krankenhäusern und Pflege -
einrichtungen. 

Potenziale entdecken 
und fördern

Um Teams zu gesunden Hochleis-
tungsteams zu entwickeln, braucht
es neben der fachlichen Kompetenz
Fingerspitzengefühl, um Kollegen 
zu begeistern und für den Aspekt
‚Gesundheit‘ zu faszinieren. Die
 Klinikleitung hat die Aufgabe, die
Potenziale zu entdecken und gezielt
zu fördern, aber auch zu erkennen,
wann der Energielevel im roten
Bereich ist – bei sich selbst und den
Kollegen. Spätestens dann ist es
wichtig, gezielt Auszeiten zur Rege-
neration zu nutzen. Ansonsten kann
der persönliche Antrieb, die innere
Flamme und die intrinsische Motiva-
tion verloren gehen – übrigens mit
direkten Auswirkungen auf den
 Heilungserfolg der Patienten. 

Wichtige Fragen, die sich Führungs-
kräfte stellen könnten, sind: Wie ist
die Stimmung im Stationsteam?
Macht es Spaß? Wie gehen wir mit-
einander um? Haben wir eine ge -
meinsame Ausrichtung? Wo nur noch
Zahlen und Vorgaben regieren, haben
Spielräume keinen Platz mehr. Wenn
es keine Freiheitsgrade mehr gibt,
bleiben Kreativität und Innovation
auf der Strecke. Das zieht Energie ab. 
Ein an Werten und Sinnhaftigkeit
ausgerichtetes gesundes Führungs-
verständnis ist die Voraussetzung für
nachhaltige Leistungsbereitschaft.
Nur wenn Krankenhausmitarbeiter
gesund sind, können sie Kollegen und
Patienten glaubwürdig die Wichtig-
keit von Gesundheit vermitteln.

Aus welchen Bereichen des
 Gesundheitswesens kommen die
Teilnehmer Ihrer Seminare?
Meist sind es leitende Pflegekräfte,
Chef- und Oberärzte sowie OP-Ver-
antwortliche, aber auch Führungs-
kräfte aus der Verwaltung und aus
der Organisations- und Personal -
entwicklung.

Diese bunte Mischung sorgt 
sicher für einen regen Erfahrungs-
austausch. Lernen die Teilnehmer
auch voneinander?
Genau das ist ein riesiger Vorteil
gegenüber anderen Angeboten zur
Stressbewältigung. Der Austausch
miteinander und das Lernen von -
einander ist ein echter Mehrwert 
für die Teilnehmer, das sehe ich 
auch an den Seminar-Feedbacks. 

In Ihren Seminaren geht es zuerst
darum, dass die Teilnehmer Stress -
mechanismen erkennen. Welche
Stressfaktoren sind typisch im
 Krankenhaus, welche in der Pflege?
Am häufigsten werden fehlende Zeit
und Zeitdruck genannt. Die Zeitvor-
gaben, zum Beispiel für das Waschen
oder Umlagern eines Patienten, wer-
den als zu eng empfunden. Zudem
gebe es keine Zeitpuffer und alles
solle gleichzeitig erledigt werden, so
berichten mir Krankenhausmitarbei-
ter. Belastend ist auch das Leid der
Patienten. Dazu kommen die eige-
nen Erwartungen: Wer in der Pflege
arbeitet, will sein Bestes geben und
geht daher oft überkritisch mit sich
selbst um. So entstehen nagende
Zweifel und Schuldgefühle. 

Liest man Ihre Vita, sind auch Sie 
an vielen ‚Fronten‘ tätig. Was ist 
Ihr persönliches Rezept gegen 
Stress und für eine ausgeglichene
Work-Life-Balance?
Mein persönliches Rezept ist viel-
schichtig: gute ausgewogene
 Ernährung, Ich-Zeit durch bewusste
Reflexion und Selbstempathie, 
Zeit für Begegnung, ausreichend
Schlaf, viel Bewegung, hohe Be -
weglichkeit, Kampfkunst und
 Argentinischer Tango. Für mich 
ist es wichtig, beschwingt in Be -
wegung zu sein. Dann bin ich am
leistungsfähigsten. Und in Kontakt
mit mir selbst und in Resonanz 
mit anderen.

Vielen Dank für das Gespräch!

Dagmar Kübler

Kontakt

Dr. med. Jörg-Peter Schröder 
Budenheimer Weg 67
55262 Heidesheim
Tel.: +49 6132 5095011
info@frequenzwechsel.de
www.joergpeterschroeder.com
www.frequenzwechsel.de

Die Tätigkeiten werden zunehmend komplexer,

dazu kommt die permanente Erreichbarkeit.

Viele Krankenhausmitarbeiter wissen nicht

mehr, wie sie das auferlegte Pensum in der

knappen Zeit bewältigen sollen.
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Fast immer, wenn Experten in den
Medien die Auswirkungen der digi-
talen Transformation  ana lysieren,
kommen sie auf den Ge sundheits -
bereich. Er dient als  Beispiel für die
fundamentalen  Veränderungen, vor
denen  Ge sellschaft und Wirtschaft
stehen. Mit hilfe eines Chat- basierten
 Nach richtenaustauschs  lassen sich 
so manche Alltags  probleme auf ein-
fache Weise lösen.

Neue Technologien ermöglichen
einerseits neue Diagnose- und

Be handlungsmöglichkeiten. Anderer-
seits verändern sie die Art und Weise,
wie die Beteiligten – Krankenhäuser,
Ärzte, Patienten, Ver sicherungen,
Dienst leister – Informationen unter -
einander austauschen. Noch dominiert
an vielen Stellen die traditionelle
papiergebundene und telefonische

Ein schneller und direkter Informationsaustausch

ist für alle Beteiligten im Gesundheitswesen

von Vorteil.

Kommu nikation, aber es gibt inzwi-
schen Ansätze, auch im Gesund heits -
bereich stärker digitale Kommunika-
tionsformen zu  integrieren.
Ein Konzept, das viele Menschen pri-
vat wie selbstverständlich nutzen,
kann auch in den Ab läufen eines
Kran ken hauses gute Dienste leisten:
der Chat-basierte Nachrichtenaus-
tausch über eine Smartphone-App
und/oder Desktop-Anwendung.
Damit  können die Ver ant wort lichen
eines Kranken hauses für einzelne
Per sonen, Ab teilungen oder Statio-
nen eine Kommu nikationsstruktur
auf bauen, die interne Pro zesse und
Abläufe an den externen Schnittstel-
len verbessern hilft.

Viele Anwendungsmöglichkeiten

Ein Beispiel: Der behandelnde Kran-
kenhausarzt stellt fest, dass er noch
eine Rückfrage an den Hausarzt  seines
Pa tienten zum Medikamentenplan
hat. Häufig ist es nicht möglich, sol-
che Punkte un mittelbar in der Situa-
tion zu klären, da die unter schied -
lichen Arbeitszeiten und -rhythmen
der Ärzte ver hin dern, dass sie gleich
direkt miteinander sprechen können.
Ein weiteres Szenario: Die Aufnahme
ins Krankenhaus ist für viele Patien-
ten ein ungewohntes Ereignis. Die
Abläufe sind nicht transparent, viele
Fragen sind offen. Muss ich meine
Tabletten mitbringen? Darf ich heute
noch etwas essen? Falsche Annahmen
des Patienten können dazu führen,
dass sich die Aufnahme verzögert
oder sich Termine verschieben.
Bietet das Krankenhaus hingegen
eine Chat-Anwendung an, die allen
Beteiligten als Dreh- und Angelpunkt
für den Informationsaustausch zur
Verfügung steht, kann sie bisherige
Abläufe optimieren: Der Kranken-
hausarzt stellt dem Hausarzt direkt
während der Visite am Wochenende
seine Frage und dieser beantwortet sie,
sobald er verfügbar ist. Der Patient
schickt dem zentralen Betten- oder
Aufnahmemanagement am Vor-

Das Medizinische Personal kennt die Chat-

basierte  Kommunikation in der Regel aus 

dem privaten Umfeld. 

Ansatz für eine zeitgemäße Kommunikation: 
Chat-basierter  Nachrichtenaustausch für Krankenhäuser

Problemlöser Chat

abend seiner Aufnahme per Chat
eine Liste seiner offenen Fragen.
Solche alltäglichen Beispiele zeigen,
wie ein Chat-basierter Nachrichten-
austausch zwischen Krankenhaus
und Patient bzw. behandelndem
Arzt dabei helfen kann, die Kommu-
nikation zu verbessern. Um die Effi-
zienz zu erhöhen, gibt es in der An -
wendung eine zentrale Anlaufstelle,
einen virtuellen Tresen, bei der die
Patientenanfragen ankommen. Die-
ser wird von einer Person betreut,
die als Empfang fungiert und die
Anfragen bei Bedarf an den zustän-
digen Arzt weiterleitet. Damit eröff-
net sie einen Chat zwischen Patient
und Arzt, den dieser selbstständig
nach Klärung des medizinischen
Anliegens wieder schließen kann.
Aufgrund der Vorteile nutzen Mit -
arbei ter auch im Krankenhaus gern
An wendungen, die sie aus dem priva-
ten Leben kennen – ungeachtet des-
sen, ob diese den hohen Anforderun-
gen an Sicherheit und Datenschutz
im Gesundheitsbereich genügen. 
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Schutz durch sichere, 
DSGVO-konforme Lösung

Das zentrale Thema Sicherheit kann
in mehreren Stufen gelöst werden.
Zum einen wird der Nachrichten -
austausch Ende-zu-Ende verschlüs-
selt. Das bedeutet: Nur die Kommu-
nikationspartner können die Nach-
richten auf ihren Endgeräten ent-
schlüsseln; der Betreiber hat keinen
Zugriff auf den Inhalt. Besondere
Sicherheit bietet zudem die PFS-
Technologie (Perfect Forward Secrecy).
Sie verhindert, dass bei Bekannt -
werden der geheimen persönlichen
Langzeitschlüssel eines Nutzers seine

älteren Nachrichten entschlüsselt
werden können. Für jede Nachricht
wird aus dem Langzeitschlüssel ein
zweiter temporärer Schlüssel er zeugt,
der nach der Übermittlung verworfen
wird. So lässt sich der ganze Weg der
Kommuni kation schützen.
Der Anbieter des Chat-Systems darf
außerdem keine Metadaten, Kon-
takte, Nachrichten oder Dokumente
speichern und die ohnehin verschlüs-
selten Inhalte auch nirgendwo zentral
ablegen. Darüber hinaus findet eine
Identitätsprüfung der Kommunikations -
partner statt, sodass sichergestellt ist,
dass auch die richtigen Personen mit -
einander Daten und Mitteilungen
austauschen.

Benötigte Geräte 
bereits in der Tasche

Mitarbeiter in Krankenhäusern sind
nicht flächendeckend mit Dienst-
Smart phones ausgestattet. Ein siche-
res, Chat-basiertes System macht dies
auch nicht nötig, denn es erlaubt
Ärzten und medizinischen Angestell-
ten, ihr privates Handy datenschutz -
konform auch für die dienstliche Kom-
munikation einzusetzen. Mit der
Desktop-Variante können außerdem
am Computer Datensätze wie Befunde
ausgetauscht werden.
Die Inbetriebnahme erfolgt über eine
Installation der App auf dem Mobil-

Interview mit Dr. Ralph Jäger: Intersektorale Kommunikation zeitgemäß optimieren

Welches Hauptproblem löst MediOne Ihrer Meinung nach in einem Krankenhaus?
Vor allem die intersektorale Kommunikation wird zeitgemäß optimiert. Obwohl wir im
Jahr 2019 leben, müssen alle Vorbefunde, Laborwerte und der Medikationsplan schriftlich
ausgedruckt und dem Patienten direkt mit der Einweisung mitgeben werden. Häufig  werden
diese Papiere vom Patienten nicht komplett abgegeben oder verlieren sich in der turbulenten
Aufnahmesituation. Der be handelnde Arzt hat vielfach Rückfragen an den einweisenden
Arzt, die er aber nicht stellen kann – zum Beispiel, ob der Patient die Medikamente regel -
mäßig einnimmt oder Allergien bekannt sind.
Bei der Entlassung besteht dasselbe Problem: Der Arztbrief inklusive der erhobenen Befunde
und durchgeführten Therapien ist meistens noch nicht vollständig. Als Hausarzt habe ich
manchmal Fragen zum Krankenhausaufenthalt. Aber: Wie erreiche ich den behandelnden
Arzt oder zu stän digen Oberarzt? Und: Ich als Hausarzt habe meine Patiententermine in der
Praxis und möchte nicht  ständig telefonisch gestört werden; der Arzt im Krankenhaus ist
auch beschäftigt. Das  Problem lässt sich durch die asynchrone, einfache Kommunikation
mit MediOne lösen.

Können Sie den Nutzen der Lösung quantifizieren? 
Man muss sich das Abrechnungssystem DRG vor Augen halten: Das Krankenhaus erhält
unabhängig von der Verweildauer Pauschalen. Jeder Tag, an dem der Patient ohne

 zielführende Diagnostik oder Therapie im Krankenhaus verweilt, ist ein Verlust. Vor allem in den ersten Tagen nach der
Aufnahme und kurz vor der Entlassung bietet sich hier Einsparpotenzial. MediOne kann diese Prozesse durch eine ver -
besserte Kommunikation deutlich optimieren: Vorbefunde müssen nicht noch einmal erhoben  werden, kritische Medika-
mente können schon durch den Hausarzt vor Operationen ausgesetzt werden und auch die Nachkontrolle von Wunden
oder eine erneute medikamentöse Ein stellung kann er durchführen. Durchschnittlich lassen sich so pro Patient sicherlich
ein bis zwei Verweiltage einsparen, die für jedes Krankenhaus berechnet werden können.
Intern kann durch die einfache Kommunikation zwischen Pflegepersonal und Arzt letztendlich die medizinische Qualität
ve rbessert werden. Dies führt zu einer schnelleren Diagnostik und Therapie und damit auch zu einer Reduktion der Ver-
weiltage. Der Personalaufwand für organisatorische Prozesse (zum Beispiel Rezeptbestellungen und Terminvereinbarun-
gen) reduziert sich. Stoßzeiten werden vermieden, weil das Fachpersonal asynchron antworten und die Kommunikations-
teilnehmer auch außerhalb der Öffnungszeiten Nachrichten versenden können. Wie die Erfahrung in meinen Praxen
gezeigt hat, ist die gegenseitige Erreichbarkeit deutlich höher und die Antwortzeit schneller.

Wie wird in der Zukunft die Kommunikationstechnologie in den Krankenhäusern aussehen?
Die zukünftige Technologie muss den Spagat zwischen mobil und feststehenden PC-Arbeitsplätzen unter Berücksichtigung der
Datensicherheit und Asynchronität beherrschen. Hier spielt das Nutzerverhalten eine große Rolle: Wir verwenden schon
jetzt zwischenzeitlich zu 90 Prozent das Handy für Aspekte der schnellen und einfachen Kommunikation, nur für den Datei-
austausch oder längere Texte setzen wir uns an feststehende PCs mit größeren Monitoren oder Tastaturen. In ein paar Jahren
werden wir zwischen Smart phone und PC fließend wechseln können und das Smartphone als intelligenten Begleiter im
aktiven Krankenhausdienst nutzen.

Dr. Ralph Jäger, Allgemeinmedizi-

ner und Mitgründer von MediOne:

„Viele Probleme  können durch

die asynchrone, einfache Kommu-

nikationslösung gelöst werden.“
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telefon (aus dem Google-Playstore
oder dem App Store). Die Desktop-
Anwendung kann von der Website
heruntergeladen und per Klick ge öff -
net werden. Das Krankenhausperso-
nal hat dabei die Wahl: Es kann die An -
wendung nur auf dem Handy oder
dem Computer oder auf beidem nut-
zen. Anschließend muss der verant-
wortliche Administrator im Cockpit,
der über den Webbrowser aufruf -
baren  Verwaltungszentrale, die einzel -
nen Kommunikationsteilnehmer be -
stätigen. Wer dann für die Patienten

oder nur für seine Kollegen sichtbar
ist, kann einzeln entschieden werden.
Einmal etabliert, lassen sich über 
den reinen Text-Chat hinaus weitere
Anwendungsfälle realisieren: das
Übertragen von Dateien (Bilder,
Befunde oder Entlassungspapiere),
Video-Chats (angepasst an die An -
forderungen von Gesetzgeber und
Berufsverbänden) sowie verschlüs -
selte Telefonie.
Fazit: Ein Chat-basiertes Nachrichten-
system bietet Krankenhäusern eine
einfache Möglichkeit, ihre interne
und externe Kommunikation durch
den Einsatz zeitgemäßer Kommuni-
kationsmittel zu optimieren. Wenn
alle Be teiligten ihre Prozesse synchro-
nisieren, können sie auf Änderungen
oder Störungen zeitnah reagieren,
nachgeschaltete Stellen kurzfristig
informieren und so Wartezeiten
minimieren sowie die Auslastung der
Untersuchungsgeräte verbessern.
Bei der Einführung sollten sich die
Verantwortlichen zunächst auf den
Einsatz für eine kleine Gruppe kon-
zentrieren, zum Beispiel die Chef-
und Oberärzte. Die so gewonne-
nen Er fahrungen helfen dabei, das
System später in großem Maßstab
auszu rollen und es auch ambulan-
ten Ärzten, Assistenzärzten oder
dem Pflegepersonal zur Verfügung
zu stellen.

Markus Schmid

Kontakt

MediOne GmbH
Stockholmer Allee 24
44269 Dortmund
Tel.: +49 201 89092-700
hello@medione.health
www.medione.health

Leistungsumfang von MediOne: 

• Smartphone-App: funktioniert auf allen gängigen mobilen Betriebssystemen
• Desktop-Anwendung (Windows und Mac): kann parallel zur App genutzt werden
• webbasiertes Cockpit zur Einrichtung und Verwaltung der Mitarbeiter:

 er leich tert der Krankenhaus-IT den Aufbau und die tägliche Arbeit mit
dem Chat

• Funktionen:
– Austausch von Chat-Nachrichten, Dokumentenversand (Befunde, Labor -

daten), Terminvereinbarungen, Rezeptanfragen
– Sammlung der Dokumente auf dem jeweiligen Endgerät
– Steuerung der Kommunikation: Der Empfangskontakt nimmt alle  Anfragen

entgegen und kann bei Bedarf einen Chat zum Arzt öffnen, den dieser
anschließend selbstständig schließen kann.

– Aufbau eines internen und externen Kontaktnetzes mit unterschiedlichen
Fachpersonen, inklusive Liste aller Beteiligten

– Integration von Versorgungsmodulen wie spezifischen Fragebögen,

Anfragen können zeitsynchron, aber auch 

unabhängig von der aktuellen Arbeitssituation 

später beantwortet werden.            Bilder: MediOne
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Umfrage soll Hinweise darauf geben, wo im Krankenhaus 
die Brennpunkte aus Sicht der Hygieneverantwortlichen liegen

Die Gefahr lauert
Eine Umfrage des Netzwerks
 Hygiene Infection & Health zur
Bedeutung unbelebter Oberflächen
für die Transmission von Erregern
zeigt unterschiedliche Einschät -
zungen von Mitarbeitern nord -
deutscher  Kliniken auf.

Der Arbeitskreis ,Wiederauf -
bereitung von Medizinproduk-

ten‘ des Innovationsnetzwerks
Hygiene, Infection & Health (HIHeal)
hat ge meinsam mit der Arbeits -
gruppe von Prof. Dr. Johannes
 Knobloch vom Universitätsklinikum
Hamburg-Eppendorf (UKE) eine
kurze Umfrage entwickelt. Neun
 Fragen zum Thema ,Bedeutung
unbelebter Oberflächen für die
Transmission von Erregern‘ wurden
Hygienefachkräften in Hamburg,
Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern gestellt.

„Wir haben innerhalb der Kliniken
zwei zentrale Gruppen zu diesem
Thema adressiert: zum einen die -
jenigen, die direkt am Patienten
arbeiten, also hygienebeauftragte
Ärzte und Pflegekräfte, und zum
anderen beratende Krankenhaus -
hygieniker und Hygiene fachkräfte“,
erläutert HIHeal-Netzwerkmanage-
rin Dr. Friederike Saathoff.

Berufsgruppen 
gewichten unterschiedlich

Eingeschätzt werden sollten bei-
spielsweise die Bedeutung von
 Oberflächen in Patientenzimmern
und von Medizinprodukten sowie
die Erreger, bei denen unbelebte
Oberflächen für die Übertragung
eine besondere Rolle spielen könn-
ten. Auch der Erfahrungsstand des

Die Umfrage unter 89 Hygieneverantwortlichen norddeutscher Kliniken hat gezeigt, dass das Thema Hygiene differenziert betrachtet wird.

Prof. Dr. Johannes Knobloch, Universitäts-

k linikum Hamburg-Eppendorf: „Die Ergeb -

nisse der Umfrage zeigen, dass der fachliche

 Austausch zwischen den Hygienebeauftragten

in der Pflege sowie im ärztlichen Bereich und

Hygienefachkräften sowie Kranken haus -

hygienikern weiterhin wichtig für das voll -

umfängliche Verständnis der Krankenhaus -

hygiene ist.“                                             Bild: UKE

be fragten Hygienepersonals wurde
erfasst (Dauer der Tätigkeit und
 Einschätzung des eigenen Wissen-
standes).
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An der Umfrage nahmen insgesamt
89 Personen teil. Deutlich wurde,
dass sich die Einschätzungen beider
Gruppen voneinander unterschei-
den. Die Türklinken der Patienten-
zimmer wurden von allen Befragten
als sehr bedeutsam angesehen.
Jedoch ordnete das am Patienten
tätige Hygienefachpersonal der
erweiterten Patientenumgebung
(zum Beispiel Lichtschalter, Fenster-
und Schrankgriffe) eine höhere
Über tragungsgefahr zu. Die be -
ratenden Hygieniker sahen eher in
der un mittelbaren Patientenumge-
bung (Bedienteil des Patientenbet-
tes, patientennahe Computer etc.)
eine Gefahr. Das Reinigungspersonal
 hielten 35,6 Prozent der Befragten
für ‚sehr gut‘ bis ‚gut‘ ausgebildet,
37,9 Prozent gaben die Antwort
,eher schlecht‘ oder ,schlecht‘.
Bei den wiederaufzubereitenden
Medizinprodukten nannte das
patientennahe Hygienefachperso-
nal am häufigsten einfach aufzu -
bereitende, jedoch häufig genutzte

Medizinprodukte (Stethoskop, Blut -
druck manschette etc.) als Überträger
von Erregern; das beratende Hygiene-
fachpersonal hingegen maß komple-

xen und schwerer aufzubereitenden
Medizinprodukten (Bronchoskope,
Gastroduodenoskope etc.) eine
höhere Bedeutung zu.

Innovationsnetzwerk Hygiene, Infection & Health (HIHeal)

Das Innovationsnetzwerk Hygiene, Infection & Health (HIHeal) vernetzt am
Standort Hamburg Akteure im Bereich Hygiene und Infektion – darunter
 Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen, Kliniken und Kostenträger.
Das Themenspektrum umfasst neben neuen ,Emerging Deseases‘ wie Ebola,
EHEC und MERS auch nosokomiale Infektionen (Krankenhausinfektionen) mit
Herausforderungen wie Antibiotika-Resistenzen und Hygienemaßnahmen.
Hygiene und Infektionen haben sowohl hohe gesellschaftliche und politische
als auch wissenschaftliche und wirtschaftliche Relevanz. Die mikrobiologische
und pharmazeutische Forschung bildet die Basis für das Verstehen verschiedener
Infektionsmechanismen. Durch bessere Hygienemaßnahmen können Infektionen
vermieden und durch einen restriktiven Antibiotika-Einsatz Resistenzen
 verhindert werden.
Das Innovationsnetzwerk wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
(EFRE) und der Stadt Hamburg gefördert. Als Teil der Hamburger Clusterbrücken-
Initiative bearbeiten die Clusterorganisationen Life Science Nord Management
GmbH und Gesundheitswirtschaft Hamburg GmbH gemeinsam zwei Themen-
gebiete unter einem Dach: Hygiene, Infection & Health sowie E-Health.
Gemeinsames Ziel ist es, die Innovationskraft in der Region nachhaltig zu
 stärken und die Wertschöpfung clusterübergreifend zu steigern.
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Auch bei den Erregern waren
sich beide Gruppen uneinig:
Für den Krankenhauskeim
Acinetobacter baumanii
sahen die beratend  tätigen
Befragten unbelebte Ober -
flächen als bedeutende
 Quelle von Übertragungen;
die Befragten mit ständigem
Patientenkontakt schätzten
die Übertragung des Noro -
virus aus der Umwelt als
 kritischer ein.

Einblick in die Realität und
 Ausblick in die Zukunft

Professor Knobloch erläutert:
„Die unterschiedlichen Ant-
worten innerhalb der beiden
befragten Gruppen lassen sich
teilweise erklären. Die Gruppe
mit dem unmittelbaren Patienten-
kontakt fokussiert sich vor allem 
auf gewohnte Probleme aus dem
Klinikalltag und im eigenen Tätig-
keitsbereich häufig auftretende
Ereignisse (zum Beispiel das Auf -
treten von Noroviren). Die beratend
tätigen Kollegen kennen häufig
auch Berichte über bedeutsame
 Probleme aus anderen medizini-
schen Einrichtungen, auch wenn
diese in der eigenen noch nicht
 aufgetreten sind. Sie bewerten
 deshalb anders. Die Ergebnisse der
Um frage zeigen, dass der fachliche
 Austausch zwischen den Hygiene -

beauftragten in der Pflege sowie 
im ärztlichen Be reich und Hygiene-
fachkräften sowie Kranken haus -
hygienikern weiterhin wichtig für
das vollumfängliche Verständnis 
der Krankenhaushygiene ist.“
Übergeordnet sieht der Facharzt 
für Mikrobiologie, Virologie und
Infek tionsepidemiologie ein Grund-
problem in einem ,Diskussions -
dreieck‘ zwischen den Medizinpro-
dukteherstellern, den Herstellern
von Des infektionsmitteln und den
Betreibern sowie Anwendern von
Medizinprodukten. „Jede Partei 
hat unterschiedliche Interessen im

Schwerpunkt“, so Knobloch. „Die
Betreiber, also zum Beispiel die Kli -
niken, möchten möglichst einheit -
liche Verfahren für die Medizin -
produkte unterschiedlicher Herstel-
ler einsetzen. Hier kann eine Schere
zwischen Materialverträglichkeit 
bei den Medizinprodukten und 
der Wirksamkeit der Desinfektions-
mittel bestehen. Zudem müssen
Medizinproduktehersteller für die
Zulassung je nur ein maschinelles
und ein manuelles Aufbereitungs -
verfahren validieren. Durch die Viel-
zahl unterschiedlicher Medizinpro-
dukte verschiedener Hersteller er -
geben sich für die Nutzer deshalb
häufig komplexe Fragestellungen
zur korrekten Aufbereitung der
Medizinprodukte.“
Diese aufzulösen ist laut Professor
Knobloch ein hoch gestecktes Ziel,
dem das HIHeal-Netzwerk, das die
Akteure auf diesem Gebiet näher
zusammenbringt, einen Schritt
näher kommen möchte. ■

Kontakt

Life Science Nord Management GmbH
Dr. Friederike Saathoff
Falkenried 88
20251 Hamburg
Tel.: +49 40 47196-426
saathoff@lifesciencenord.de
www.lifesciencenord.de

Das Wissen des Reinigungspersonals hinsichtlich der hohen  hygienischen Ansprüche 

in Krankenhäusern wird als sehr  unterschiedlich eingeschätzt. Bild: istock: iluzishan/Life Science Nord

Das Krankenhauspersonal betrachtet die Bedeutung unterschiedlicher Erreger teils ähnlich, 

teils aber auch sehr differenziert. Bild: istock: iluzishan/Life Science Nord
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Alfried Krupp Krankenhaus: Millioneninvestition in ZSVA rechnet sich

Auf alles vorbereitet
Die Operationseinheiten der beiden
Häuser des Alfried Krupp Kranken-
hauses in Essen-Rüttenscheid und
Essen-Steele haben eine neue Herz-
kammer: Die leistungsstarke Zentrale
Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA)
wurde nach über zweijähriger Bau-
zeit und Investitionen in Millionen-
höhe 2018 in Betrieb genommen.
Operationsinstrumente wie Klem-
men, Pinzetten und Skalpelle wer-
den dort nun mit moderner Technik
für den täglichen Einsatz in den 
24 Operationssälen und der Endo-
skopie aufbereitet.

Die Entscheidung, die Abteilung
komplett zu sanieren sowie Ab -

läufe und Prozesse neu zu struktu-
rieren und aufzusetzen, fiel bereits
2014. Zielvorgabe war dabei nicht,
ein bisschen zu renovieren und ‚hin
und her zu schieben‘, sondern eine
leistungsstarke Abteilung für die
Zukunft zu erdenken. 
Neben den bau lichen Entwürfen 
und Planungen mussten vorab Über-
legungen angestellt werden, wie 
der Betrieb der Abteilung während
der Bauzeit ge währleistet werden
konnte. Geprüft wurden sowohl der
Aufbau einer Containerlandschaft,
um die ZSVA während des Umbaus
auf die ‚grüne Wiese‘ vor dem Haus
zu verlagern, als auch die Zusam-
menarbeit mit Fremddienstleistern.
Beide Möglichkeiten wurden schluss-
endlich verworfen. Die Unwirtschaft-

lichkeit der Containeranlage sowie
der Verlust der Flexibilität bei einer
Belieferung durch einen externen
Anbieter führten zu der Entschei-
dung, den Umbau im laufenden
Betrieb umzusetzen.
„Eine große Herausforderung für die
Mitarbeiter der Abteilung und das aus
vielen Gewerken bestehende Bau-
team“, sagt Marcus Krämer, Leiter
des Technischen Dienstes am Kran-
kenhaus. „Auch bei exakter Planung
in den verschiedenen Bauphasen war
nicht einzuschätzen gewesen, was
passiert, wenn die Pläne ‚zu staubi-
ger Wirklichkeit‘ werden. Zumal
selbstverständlich keine Beeinträch-
tigung der Hygiene und der Aufbe-
reitungsleistung entstehen durfte.“

Keine einzige Operation 
musste abgesetzt werden

Dafür haben die Mitarbeiter der ZSVA,
die Operationsteams und die Mitar-
beiter der Technik zusätzliche Arbeits-
zeiten in Kauf genommen. „Wir sind
stolz darauf, dass in der Bauzeit
keine einzige Operation ab gesetzt
werden musste, weil ein Sieb oder
Material für die Operateure gefehlt
hat“, betont ZSVA-Leiterin Angelika
Opp-Schröder und freut sich über
die gute Zusammenarbeit mit allen.
Noch vor Baubeginn musste die Ab -
teilung für Medizintechnik in neue
Büros umziehen, da die bislang

genutzte Fläche von 100 m² zukünf-
tig zur neuen ZSVA gehören sollte.
Im April 2016 konnte dann endlich
die erste von sechs Bauphasen star-
ten. Das Ziel war, in zwei Jahren 
auf rund 850 m² eine ZSVA mit
Hightech, Know-how sowie moder-
nen und effizienten Arbeitsplätzen
für die Mitarbeiter entstehen zu
 lassen. Entscheidendes Kriterium 
für die Planung des Zentralbereichs
war ein optimaler Prozessablauf 
von der Ankunft der verunreinig-
ten Siebe aus den Operationssälen
bis zu den neu gepackten Sieben 
für weitere Einsätze der chirurgi-
schen Fächer.
Und: Der bisher nur mit künstlichem
Licht ausgestattete Raum sollte raus
aus dem Dunkel. Dazu entwarf das
Planungsteam eine Wegeführung mit
doppelter Fensterfront, die Licht bis
zu den Packstationen einfallen lässt –
für die Mitarbeiter ein ganz anderes
Arbeiten. „Wir sind jetzt raus aus
der Höhle“, freut sich  Angelika  
Opp-Schröder, die seit 1990 in der
ZSVA arbeitet und die Räumlich -
keiten wie kaum jemand kennt.
Für die bestmögliche Steuerung und
Verbesserung der Prozesse musste
auch technisch aufgerüstet werden.
Mit drei großen Reinigungszeilen
direkt gegenüber der Siebanlieferung
(per Fahrstuhl aus dem OP), zehn
hochmodernen Durchladern, drei
neuen Sterilisatoren und einer neuen
Containerwaschanlage mit doppel-
tem Volumen gegenüber der alten
ist die Abteilung bereits während
der ersten Arbeitsschritte gut aufge-
stellt. Vorreinigung, Ultraschallbad
und Steamer (Dampfreinigung) –
alles ist ergonomisch optimal ein -
gerichtet.

Die Arbeitsprozesse in der Zentralen Sterilgutversorgungsabteilung

des Alfried Krupp Krankenhauses standen im Mittelpunkt der

 millionenschweren Modernisierung.
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Während der Sanierung kam es zu
einem unerwarteten Zwischenfall:
Beim Abbau der alten Waschanlage
wurde sichtbar, dass der Estrich da -
runter komplett feucht war. Es musste
schnell gehandelt werden – eine
Herausforderung. „Ohne den Ge -
samtzeitplan zu verzögern, hat das
Bauteam den Estrich innerhalb von
drei Wochen neu verlegt – eine groß -
artige Leistung“, unterstreicht Marcus
Krämer. „Unglaublich war auch ein
Stahl beton unterzug in der Decke, 
der in keinem Plan verzeichnet war.“
In Windeseile wurde ein Statiker zu
Rate gezogen und der Unterzug um
30 cm abgetragen. Danach passten
alle Geräte an Ort und Stelle.

Beugen und recken? 
Die Zeiten sind vorbei

Große Zufriedenheit ist auch an den
neuen Packtischen zu spüren. Die
höhenverstellbaren und multifunk-

tional nutzbaren Tische kann sich
heute jeder Mitarbeiter optimal ein-
stellen. Die alten Tische waren funk-
tionsgebunden und je nach Körper-
größe ein angenehmer oder unan-
genehmer Arbeitsplatz. Beugen und
recken? Die Zeiten sind vorbei.
Im reinen Teil der ZSVA entstand mit
dem Umbau ein großes Nachlege -
lager, das den Austausch defekter
Teile aus den aktuellen Sieben
schnell und unkompliziert macht.
Für Operationen aller chirurgischen
Fächer können nun pro Jahr über
35.000 Einheiten mit Instrumenten
gereinigt, desinfiziert und sterilisiert
werden – nach den höchsten RKI-
Standards (Robert Koch-Institut) hin-
sichtlich Hygiene und Patienten -
sicherheit. Erfüllt werden auch spe-
zielle technische Anforderungen zur
Aufbereitung des Instrumentariums
des daVinci-OP-Roboters, der im
Alfried Krupp Krankenhaus in der
Urologie und in der Viszeralchirurgie
eingesetzt wird.

Um entlang der gesamten Prozess-
kette die erforderliche hohe Hygiene -
sicherheit zu erreichen, wird zur Aus-
lieferung der Instrumente an die
Operationssäle das Känguruh-System
eingesetzt. Alle technischen Systeme
sind zudem so konfiguriert, dass eine
100-prozentige Ausfallsicherheit be -
steht. Und bei Stromausfall? „Können
wir drei Elektroreinigungs- und Des-
infektionsgeräte (RDG) und einen
Elektrosterilisator einsetzen“, sagt
Krämer. „Unsere ZSVA ist auf alles
vorbereitet.“ ■

Kontakt

Alfried Krupp Krankenhaus
Moritz Fohrer
Leitung Objektmanagement
Alfried-Krupp-Straße 21
45131 Essen
Tel.: +49 201 434-41001
info@krupp-krankenhaus.de
www.krupp-krankenhaus.de

Auch das Arbeiten an den Packtischen hat sich erheblich verbessert –

die Tische sind höhenverstellbar und bieten mehr Flexibilität.

Selbst besondere OP-Instrumente lassen sich heute gut reinigen und sterili-

sieren – beispielsweise das Instrumentarium für den daVinci-OP-Roboter.
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Gelenk- und Sportklinik Rhein/Ruhr setzt auf energiesparende Klimatechnik

Energieversorgung 
mit Köpfchen
Die Betreiber der Gelenk- und Sport-
klinik Rhein/Ruhr legen großen Wert
auf eine gute Raumluft, hohe Um -
weltschutzstandards und geringe
Betriebskosten. Deshalb wurde das
Gebäude der Klinik vollständig ener-
getisch saniert. Ein intelligentes
Raumklimakonzept mit moderner
Wärmepumpentechnologie, zentraler
Raumlufttechnik und Photovoltaik -
anlage mit Stromspeicher sorgt nun
für die Energieversorgung.

Die Gelenk- und Sportklinik Rhein/
Ruhr ist eine fachärztliche Klinik

für die ambulante und stationäre Ge -
 sundheitsversorgung und befindet
sich direkt gegenüber dem Flughafen
Essen/Mülheim. Das eingeschossige
Gebäude, in dem sich die Klinik be -
findet, wurde in Massivbauweise
erstellt und hat schon ein Leben als
Möbelhaus hinter sich. Nach einer
längeren Leerstandphase wird das
Gebäude jetzt als ambulantes OP-
Zentrum für Orthopädie, Unfall -
chirurgie, Anästhesiologie und

Sportmedizin genutzt. Bevor aber
das Team aus fünf Fachärzten und
ca. 35 Mitarbeitern die Räume be -
ziehen konnte, wurde das Gebäude
umfangreich saniert.
Den Klinikbetreibern sind eine gute
Raumluft, der Umweltschutz und
geringe Betriebskosten in ihrer
 fachärztlichen Klinik wichtig. Um
diese Anforderungen zu erfüllen,
wurde für das Gebäude ein intelli-
gentes Energieversorgungskonzept
ent wickelt. Die Bauplanungsphase
er folgte von der ersten Idee bis zur
Fertigstellung in Zusammenarbeit
mit einem Energieberater. 
Die Räume im stationären Praxi s -
bereich werden über moderne Luft-
Luft-Wärmepumpen und Klima-
Innengeräte klimatisiert. Er gänzt
werden sie durch dezentrale  Lossnay-
Lüftungsgeräte mit Wärmerück -
gewinnung; eine klassische Hei zungs -
anlage ist nicht mehr im Einsatz. 
Im Praxisbereich werden Routine-
Untersuchungen und Nachbehand-
lungen durchgeführt. Darüber hinaus

gibt es einen Operations bereich mit
zwei OP-Sälen und Aufwachraum
sowie eine Bettenstation mit drei
Patientenzimmern. Die  Versorgung
der einzelnen Bereiche mit Wärme,
Kälte und Luft erfolgt aus unter-
schiedlichen Gründen unabhängig
voneinander. 

Praxisbereich monovalent
 geheizt und gekühlt

Wie sieht das Anlagenkonzept in den
einzelnen Teilbereichen konkret aus?
Der Praxisbereich umfasst das Ein-
gangsfoyer mit Anmeldung, einen
großzügigen Wartebereich, zwei
lange Korridore sowie mehrere Be -
handlungs- und Untersuchungs zim -
mer. Das monovalente Heizen und
Kühlen übernimmt eine Luft-Luft-
Wärmepumpe der City-Multi-Serie
vom Typ Puhy-EP600YSLM-A des Her-
stellers Mitsubishi Electric mit 76,5 kW
Heiz- und 69 kW Kälteleistung.
Im Gebäude sowie in den einzelnen
Räumen und Aufenthalts bereichen
verteilen 22 Klima-Innengeräte im
Umluftverfahren je nach Bedarf im
Wechselbetrieb kühle oder warme
Luft. Den Eingangsbereich, die Flure
und die Wartezimmer klimatisieren
4-Wege-Decken kasset ten unterschied-
licher Leistungsgrößen aus der PLFY-
Serie mit reinweißer Oberfläche. In
den außen liegenden Behandlungs -
zimmern übernehmen diese Auf -
gabe Klima-Wandgeräte.
Aufgrund der dichten Ge bäudehülle
und zur Verbesserung der Raumluft-
qualität ist eine geregelte Be- und
Entlüftung erforderlich.  Deshalb ist
der Praxisbereich mit dezentralen
Lossnay- Lüftungsgeräten vom Typ
LGH-50RX5 ausgestattet. Um die bei-
den Wartezimmer zuverlässig mit
Frischluft zu versorgen, sind Geräte
in der Zwischendecke des Anmelde-
bereichs untergebracht. Die Geräte
für die Patienten- und die Be hand -
lungs zimmer befinden sich in der
Zwischendecke des Flurs.
„In Kombination mit den energie -
effizienten Klimageräten der City-
Multi-Serie wird so eine umfassende
Raumklimalösung erreicht. Mit den
dezentralen Lüftungsgeräten, die
über eine Wärmerückgewinnungs-
funktion verfügen, kann der Nutzer
zusätzlich bis zu 70 Prozent Ener-
gie einsparen und gleichzeitig die

Die Gelenk- und Sportklinik Rhein/Ruhr erreicht

mit der vom übrigen Praxisbetrieb entkoppelten 

Frischluft- und Wärmeenergieversorgung im OP-

Bereich die größtmögliche Luftreinheit.
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Herzstück der Heiz- und Klimatechnik ist das visuelle Steuerungssystem

vom Typ AE-200, mit dem sämtliche Funktionalitäten individuell

 gesteuert werden können.

erforderliche Luftwechselrate er -
reichen“, erklärt Jörg Sdrojewski,
Geschäftsführer der Lare GmbH, die
raumlufttechnische Lösungen für die
Medizin entwickelt. „Das ermöglicht
es, sowohl die technischen als auch
 hygienischen Vorgaben einzuhalten
und immer ausreichend Luft pro
 Person zur Verfügung zu stellen.“

Autarke Versorgung 
des OP-Bereichs

Der Operationsbereich ist im Inne-
ren der Praxis angeordnet. Um eine
hohe Luftreinheit zu erreichen, wird
dieser Bereich autark von einer
 zentralen Lüftungsanlage versorgt.
Zum Be- und Entlüften sowie zum
Heizen und Kühlen werden bis zu
3.400 cm3/h Außenluft auf dem 
Dach des Ge bäudes angesaugt. 
Die Konditionierung der Außenluft
er folgt über ein Kreislaufverbund -
system zur Wärmerückgewinnung
aus der Abluft der Lüftungsanlage
zusammen mit einer Kaskade aus
zwei Mr.-Slim-Außeneinheiten vom
Typ Puhz-ZRP140YKA. Diese sind 
mit zwei Anschlusskits vom Typ 
PAC-IF013B-E an die Wärmetauscher
der Lüftungsanlage an gebunden,
die dazu dienen, die  Verdichter
genauestens auf die Leistungs -
anforderung der Zentrallüftung
abzustimmen und so einen effi -
zienten Betrieb zu gewährleisten.
Durch die Endkopplung der Frischluft-
und Wärmeenergieversorgung vom
übrigen Praxisbetrieb wird für den
OP-Bereich die größtmögliche Luft-
reinheit erreicht. Die angesaugte
Außenluft durchläuft auf ihrem Weg
in den OP insgesamt vier Filterstufen:

Auf einen Außenluftfilter (Filtertyp G4)
auf dem Dach folgt ein weiterer Filter
(Filtertyp F7) im Zentrallüftungs -
gerät. Ein dritter  Filter (Filtertyp F9)
befindet sich am Ausgang des Lüf-
tungsgeräts vor dem Anschluss in
den Zuluftkanal. Die vierte Filter -
stufe, ein Hepa-Filter H14, befindet
sich in den Auslassgittern, bevor die
Luft in den Raum strömt. 
Durch dieses Filtersystem können
laut Mitsubishi Electric Europe
99,995 Prozent der Verunreinigun-
gen aus der Außenluft heraus ge -
filtert und nahezu reine Luft ein -
 geblasen werden. Innerhalb des OP-
Bereichs folgt die Luft verteilung
durch Überdruck raumweise dem
Weg von der höchsten zur gerin -
geren Hygiene-/Reinheitsstufe.
Das Konzept für die drei Patienten-
zimmer, den Besprechungsraum, 
die Küche und den Serverraum im
hinteren Bereich der Praxis orien-
tiert sich an den baulichen Ge -
gebenheiten. Dieser Gebäudeteil
verfügt noch über eine Heizungs -
anlage und erhielt zu sätzlich ein
 Klimasystem zum Kühlen.
Die sechs Räume sind jeweils mit
modernen Klima-Wandgeräten vom
Typ MSZ-SF25VE ausgestattet. Diese
werden von sechs Klima-Außengerä-
ten der M-Serie vom Typ MUZ-SF25VE
mit einer Kühl leistung von jeweils
2,5 kW versorgt. Zum Einstellen der
Wunschtempe ratur ist jedes Klima-
gerät mit einer Fernbedienung aus-
gestattet, mit der sich neben der
Raumtemperatur auch Stärke und
Ausblasrichtung des Luftstroms
 komfortabel ein stellen lassen.
Ein integraler Baustein des Energie-
konzepts ist die großzügig ausge legte
Photovoltaikanlage auf dem Dach

der Klinik. Mit einer Leistung von
20,8 kWp erzeugte sie bereits im
 ersten Betriebsjahr einen Ertrag von
etwa 17.650 kWh. Der Strom wird,
soweit wie möglich, direkt im
Gesundheitszentrum verbraucht
(rund 87 Prozent). 

Photovoltaikanlage 
mit Stromspeicher

Damit versorgt die Anlage zu einem
großen Anteil die Klimaanlage und
die Wärmepumpen mit regene rativer
Energie, die so insgesamt bis zu 30 Pro-
zent ihres Bedarfs über den Solarstrom
decken können. Daran hat vor allem
der Stromspeicher einen großen An -
teil. Im Speicher system mit 160 A
werden die Energieüberschüsse be -
vorratet und können bei Bedarf ab -
gerufen werden. Der Batteriespeicher
verfügt über eine Speicherkapazität
von 30 kWh.
„Die Energiekosten für die Klinik sind
entsprechend niedrig – zum einen
durch die effizienten Wärmepumpen,
zum anderen durch den hohen An -
teil an Wärmerückgewinnung beim
 Heizen, dann durch die gute Ge -
bäudedämmung und natürlich auch
durch den Anteil des selbst genutz-
ten Stroms, der mit der Photo -
voltaik anlage produziert wird“,
erklärt Sdrojewski.
Überwacht wird die Heiz- und 
Klimatechnik von einem visuellen
Steuerungssystem vom Typ AE-200,
mit dem sämtliche Funktionali-
täten der Wärmepumpen, Klima-
Innen geräte und Lüftungsanlagen
von einem zentralen Punkt aus
 pro grammiert, kontrolliert und
 indi viduell ver ändert werden kön-

Die Wartezimmer werden mit 4-Wege-Deckenkassetten aus 

der PLFY-Serie klimatisiert. Dezentrale Lossnay-Lüftungsgeräte

 versorgen die Zimmer mit Frischluft.                      Bilder: Mitsubishi Electric
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nen. Über einen Internetanschluss
kann die Praxis leitung auf sämt-
liche Anlagen komponenten zu -
greifen und sie steuern. Ein Er -
weiterungsmodul mit Web-Funk -
tionalität erlaubt es zudem dem
betreuenden Fachhandwerks-
betrieb, extern auf die Anlage
 zu zugreifen und  bei spiels weise 
bei Fehlermeldungen eine Fern -
diagnose zu erstellen oder Para -
meter auf Wunsch zu ver ändern.

Fazit: Bei der Sanierung der Gelenk-
und Sportklinik Rhein/Ruhr hat 
der  Betreiber viel Wert auf die
Erneuerung der gebäudetechni-
schen Ausstattung gelegt. Dabei
 stehen die nachhaltige Bewirtschaf-
tung des Ge bäudes sowie eine ener-
giesparende und kostensenkende
Betriebs weise im Fokus. Die Umset-
zung erfolgt über ein intelligentes,
vom Anlagenbauer erstelltes Ener -
gie konzept, das für eine gute Ener-

giebilanz und niedrigen Betriebs -
kosten sorgt. ■

Kontakt

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Tel.: +49 2102 486-0
service.klima@meg.mee.com
www.mitsubishi-les.com

Integraler Baustein des Energiekonzepts ist die Photovoltaikanlage 

auf dem Dach der Klinik. Rund 87 Prozent des erzeugten Stroms dienen 

der Eigennutzung.

Die Konditionierung der Außenluft erfolgt über eine Kaskade aus zwei

Mr.-Slim-Außeneinheiten (im Vordergrund), die mit zwei Anschlusskits

an die Wärmetauscher der Lüftungsanlage angebunden sind.
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